364   V, Besondere Bewegoßgsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
Wiederum entsteht die Frage nach der Umkehr des Bcmthschen Kriteriums. Können wir etwa behaupten, dafs, falls T~f V kein wirkliches Minimum oder Maxünuin vorstellt ? die Bewegung nicht absolut stabil sein könne? Hierüber ist bisher nichts Sicheres bekannt. Der Vergleich mit dein Diriehletschen Kriterium und die oben berichteten Schwierigkeiten, welche sich der Umkchmng des letzteren entgegenstellen^ lassen eine etwaige Umkehrung des Routhschen Kriteriums nicht gerade als aiissichtsvoll erscheinen» —~
" § 8.   Über die Kathode der kleinen Schwingungen.
Wir gehen nun auf die bekannteste Methode zur Untersuchung der StabilU&tsfragem ein; auf die sogenannte Metkode der Jdeinm Schwingungen* Die vorangehenden Kreiselbetrachtungen liefern uns das Mittel, diese wichtigen und in der Litteratur immer wiederkehrenden Entwickelungen nach ihrem inneren Werte zu verstehen. Historisch hat sich die Methode der Meinen Schwingungen aus der Betrachtung des Pendels entwickelt, dessen kleine Seh.wingo.ngen ja von altersher studiert 'sind und eine weittragende theoretische und praktische Bedeutung haben.
Indessen 'werden wir die Methode der Meinen Schwingungen hier weiter zu fassen haben, als sie für das Pendel in Betracht kommt.' Die Pendelschwingußgen sind nämlich. Schwingungen, um eine Gkidi-gswichtslage; demgegenüber werden wir? des. es sich für uns um die Stabilität der Bewegungen handelt, allgemein Selmingimgen im sitzen Sewegimgsßf^sto.nA besprechen.
Zunächst ein pö/s/r Worte über die Methode im allgemeinen.
Indem man die auf ihre Stabilität zu prüfende Bewegung als vollständig bekannt ansieht, denkt man sich (He Lageukoordinaien' bei "dieser Bewegung als bekannte Funktionen der Zeit gegeben. Man ändert nun die Bewegung durch einen Anstols ab und faist die Differenzen derLage&koordin&ten bei der ursprünglichen und der abgeändertes Bewegung ia's Äuge, welche man samt; -ihren Diixerentialquotienten nach der Zeit als kleine Gröisen voraussetzt, da man nach den. Meinen Schwingungen des Systems fragt, Sodami entwickelt man die Differentialgleichungen fiir diese Eoordinatendifferenzen aus d.en allgemeinen Differentialgleiehungen des Systems und Yeremfsclit sie durdh. Vernachlässigung höherer Potenzen der als klein vorausgesetzten Grofsen. Es trifft sich in gewissen ziemlich allgemeinen Fellen^ dafc die 'so vereinfaehten Differsntialgleicknngen leicht integriert werden könneBc Aus ihren Losungen beurteilt man den Charakter der abgeänderte Bewegung und zieht hieraus seine Schlüsse auf die Stabilität oder

